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J. B. TRICKEY & CO.,
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WfDit alte, nnommirtc Juwelenhandlung können roir dem Publikum
US" wegen der Solidität und Eleganz der Äaaren, sowie --k

i& der mäßige Preise bestens empfehlen. iöa

J. C.WOEMPENER.- Hindin In- - -

Reinen Arzneien, Gelen, Farben u.s.w.
We. 92S MÖtbl. Ot Str - - Xincoltt. cbraoltn.

ONEILL &
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Feine Klhven
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cMattduyrcn Nttd Silbcrlvaarcn
besonders für Eeschenke geeignet, zu niedrigen Preisen.
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Seine üiciderftoffe der neuesten i'Jüftci
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f imi 41, t'H" ,x
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K Die besten äns:Zed?r bei

st r e d. S ch ni i d t.

Tie dks!.n TchnHk sindet N!n be,
st r e k. 2 ch ui 1 t.

Tie nnm,'is & MerchaiiiS, eine

der zllver!äj,i,,ilen mo c,xow.i viina.t:
vungö föciellfdjaiteii fcco ilklter?, Hatte

am 2 Z. Mai ltSl3 ein (ihitbaben in

e,!k,. i; :t ::87.2-- J und einen
W'VMfc j ' f

Ueberschnsj von ü!,13.J4 auszu-

weisen. Nach Abzug aller

t(n stellte fidi an betn nbcnbe

teidinctcn Tage der Aciaibesland aus

77, 818.14. 'Iii'e .Salden sieucn oieitr
t Iif.nl. der Solidität ein

glänzendes Aeugnij! aus und können wir
diese einheimische U"tci nehmen denTeut- -

schen beigl. der Äersicherung iurcr aoe

nentn gsiii, itfiier. .fislael iiitb Sturm
au'Sri Würmste empfehlen. Bezahlte

tfsiiltc feit dem Beiteiici, vcr iscieu- -

schast, 53.72.!.
ß Tie Mehlsorten Victor," Champion

oder Sterb ig Brand", we'chc von der re
noinmirten dreier Pfühle sabnzirt werden,
find bezgl. ihrer blendenden Äüeige und tlie in.

Hcit b',S dato .nicht ubcrtrossen worden.
r e t e l'l i 1 1 8 T e 0 0 1,

Eckc 8. und O Sttafjf

Halbe Skaten nach Texas
Am Dicnstag.,den 1. Februar. 13.

März. 10. April und 8. Mai 1894 wird
die 23. & M. ihcutsiouf'biilete von allen

Stationen in Nebraska und Kansas nach

T'ras zum einfachen !Fahrpres für
die Hin- - und Rüäsahlt verkaufen. We-ge- n

äheicr Auskunst wende man sich

an C. W. B onnell,
Ecke 10. und O isliaszc.

Lincoln Dampf-Färbere- i

und Veinigungs-Vnstat- t.

A. B. Hosman, Eigenthümer.

Office: 1105 O Stiotje-gcb- iit: 24. und G

Alle Arten den Herrenllcidern, scwie Ta
mcn.Mcintel und Kleider werden gereinigt
und gefärbt.

Vorsicht!
T.er Sinter nalit. Kaust echte Canon

Cilu. Rock Eprings und Pennsnlvania
Harlkohlen bei

Hutchtns v H y a x t,
1040 O Straße, Tcl. 225.

Sf Schiffsbillelte von und nch
Deutschland, Oesterreich, Schweiz und
Rukland sind sehr billig im ..Staats
Vt,zciger"-z- habeu.

YmMSJ COPYRIGHTS. rV

Cy I OI1TIIS A PATENT? Tor
Prompt answor and an honct opinion. writo to
ll I N Ar who have hat nearlv tifty yeara'
esttorieneeinthe patont bUrtino!s. Cimirauiilo.
tione triotly confldontial. A HnnillHink of In-
formation couernmK PntenfM and liow to tn

liim Hont free. Also a cutalogue 01 moebao
JcaI and wiontitic bnoks 8ent five.

Patonta takim throiiKh Munn & Co. reoeiTO
MMM'ial n(ticeinthe Srientilic Aiiipi-irn- . and
ttnis are bronaht widely betöre Ute pnttlicwitli-o- ut

cwt to the inventor. Thia ppipndid paper,
!suet wpettly, oH'Rantly illustrated. haa by tar tlio

huveat oirculation of any ciciitihc work In tho
world. 6:1 a year. Sample copios aent iree.

Ilnildin Kdittosl, monthly, '...ri0 a year. Sincrlo
oopiea, L Z Cents. Kvery numluT contains beau-tif- ni

platos. In colora, and pliotojrrapha of new
housea, with plan, onablm? nuilders to ahow the
tatest desipTis and set'nre ctmtraota. Addresa

MLN & COn tW VUHK, Jtil BUOAUWAT.

$hFirst . National . Bank-- i

eükctl 8, O ant 10. Ctroi.
23

ajltol, H0O.0OO; NtS(r4u 100,000.

K3
Siamti: N. 9. (araoob, träUktnt; (Mal. R.

anna, BiPtIistdtnI, Rton! 5R. Uo.f, XciftrtTt
E. S. ütptiBcttt, Htitj,, Sfli; H. . Kttimann,
Hitti,.jstt.

SetntltuntlroU: . e. foriMol, 3?n
jZikg'ttid. I. ti.BtcSJailoal, . . tltm, üBm. M.

Imt. D. IM. Soul, i M. SRowutttt, . g. tJcoq,
Iji. . fpn, . Ä. 4oot, jotja H, Smtt, Jh
. Qarlan.

z. . Btlj!t, CrSflbint, -- 1 9. PounlKrt, Bltt.B t.I. H, SicSIa, alsirti.

Matsönal OiiiECoTurnbla
11 Lincoln, D5ieX

tf Kapital $250,000. -- a
Direltoren:

I B Wriglit. T E Landers. I H McClay
eo Lomri,, H P Lau st E Johnson,

T Cochrane. W L Tat,lo. W Ä ackiier,

I E öill G 'nils!Gtf.

Pliotograp!)

AW
Landschaftsmaler.

C. EHLERS,
Schneidermeister,

n still. II. inijk.
mgn'LI liikimN Ik mhttm PuMtf! IfFinnt
rnoitin, tt 1,1 Echnktti,tK,ch!iiI ntd Itnotet m
ölten ?ilet) bttrtibt n mphtbll sich qsiiiitilij tut
flnictttflung on Hkrnnklitdern nch broi mobfrnsicn
Sinin ubiu 3f.4'tunj tnmpttjt not tttHfltt fet
Vtenun.

Tabca Stift Hospital,
45jje u. Nandolph St., Lincoln, Neb.
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.c;it;;!i:l-:ii:ii.-" i

ki.ik i:c;:c 2tidt. i! wir liar:e-- t i:

s,:f r,:it titvM iufj iremwsrrl-.ii- f:

Bcriüerunz :',ctis.t '.e:t:z.1 a':cr v

ni!? p.ii'!l.--
. d.ti.i:t waic.i w.r d?.l:

tiu! t fon;rc:!er. VilS wir di; Vi;;i.-.- t

Muff fi;tia:i.) ti:i:;t. üiüei; P.-i-
i dc ZliRf. ;?z ein Main?

ccr v?r ct:tcr Xit:J::Ji.-aavUii!- itatuv
(.'ic'.ich t.i;ie:t :)iii t'!i'cr und fchfs; i:;t.--

den Kt'n'rirsnri ni'i v':tf (irtt nii-- n ' "

da c;i ivir i:ad ii:te:t ,,ta!!er tca!ü!i
rn; l.euc; für; daia:,! us de.'

üaM;i;an.i;a:i r.n ..);,. Itt lU.Iill l.V.ll III

;wJ:i:tet:i: Hainen vor dcfcdcr :, ..::.: . on ei iü.iirn
; litr, d ." iiiita- - der Anltagk c

.'.V.:.:. K .i i i Ci;cc actiHM;::
Bi;l "uUi v..i,.,iut woid;: waren, c.-
Iteutc : da!? sie ,ag.l, wrl.lie

nic-c- zerschrnetletle. ciit;n
l:aliCit ' t lrtiicr einen Mann aetros
tc;t und g"idkct baue. Was wir damit
vt thun ! ,'tten. war linllar, aber
2:. Ei'. . n Italic ititv ans. Wir waren
der Mtlhilfc s,1i::!di,i. weil wir da waren,
wo ivir waren, in deut betressrndetl
Momcul. ''des:, mit Ri!ckfi.1?t aus
nnseien biohetigcn guten Venrnnnd. en:.
schied der Meiner, uns w.:l einer d'eld.
strafe von lansat z;i lassen. Wir
rcinonstiiiten, t'eriairiie.i einen Prozeß
vor einem E'escbN'oreuengetithl nnd

das Necbt. nieten eigenen
Advokaten kommen zn lassen. D ao war
Irrthum Miininer 1. Seine Einen
starrte uns eine Minnic lang an. dann
orakelte er:

Der t'esangene ist der Mißachtung
des d'erichishv'es schuldig und wird
hierfür um ?.' gestraft."

Wir vrvlestiiteu gegen diese Strafe
und verlangten als amerikanischer Bür-
ger unsere Rechte. Die fliegten wir!
$-- ." ertra ivegett uugebührlichen Betra
genS vor oierichl! Bis dahin kannten
uns die Vciiic noch nicht. So stellten
wir uns ihnen vor. in der festen lieber
zengung. daß dies die ganze E'eschichie
tn die Reihe bringen würde. Ja M

chen ! :ütn kam eö heraus, daß der
,,icker" nicht nur e. Ehre, sondern
auch den Marschall. den Elerk und die
meisten der Anwesenden gelegentlich
hcrnnlergeitssen hatte. Der Monien:
der Wiedervergelluug war da. Sosort
kamen ;n nuseren anderen Slrasen :?.',:

und drei Monale'esängniß dasür, daß
wir der Herausgeber des tiefer sind.
Run aber legten wir los. Wir stiegen
auf das Piedefial konstitutioneller Frei
heit und hatten dem 0!erichtohof bereits
ein Dutzend Winke über liinstigc
Nechlsprechnng gegeben, eine liefen
EindrnckS bei unseren Zuhörern qc

wiß, als nS der Nichter plötzlich
unterbrach :

Ich bin jetzt fest überzeugt, daß der
befangene drei oder vier verschiedene
Mordthaten auf dem biewisfen hat und
eine Gefahr für'S össcuklichc Gemeiuwe'
sen ist. Ich bestrafe ihn deshalb mit
weiteren if."oo nnd sende ihn aus zehn
Jahre iu'ö (Gefängniß.

Rnn fnicklcn wir zusammen. Der
Gerichtshof war offenbar gegen uns.
In unserer Verzweiflung machten wir
einen letzlcn Bei'stich nnd schlugen tz,',

als tornpromiß vor, indem wir durch-blicke- n

ließen, daß wir die ganze Bande
traktiren würden. DaS iiudcrlc unsere
Strafe in lebenslängliches Zuchthaus.
Dann schlug der SlaMmarschali, den
dcr tticker" vor einiger Zeit als eine

Instizfliichtliiig gelirandniarkt hatte,
vor, es wäre bedeutend billiger, uns t

hängen, worauf Sc. Ehren mit Freu-
den einging und was dic ganze

mit dem nnS Anierilanern
angeborenen Enthusiasmus für solche

Dinge aufnahm.
Nun ging eS auf die Gliche nach

einem passenden Banni. Freudc lag
ans allen Gesichtern, nnd wie in einem
Eirkns bildeten die l'cnte eine itreiS
um uns und m dett Aanm. Ein
Manu RarnenS Tombstoue Sam legte
nnö die Schleife um den Hals. .Er
halle sich diese Ehre auögebeleu, weil,
wie er sagte, der ticker" ihn einen

Wegränder genannt, was seiner Mn!-tc- r

das Herz gebrochen hätte.
Drei Minuten wurden uns gewährt,

um uns auf die Anstreife vorzubereiten.
(Gerade war die Frist vorüber und die

Schlinge wurde schon ganz unbequem
eng, da kamen ein paar prominente
Bürger vonji'one Jack deö Weges daher

geritten. ic saunten nnS olle nu
legten sich sofort in'S Mittel für uns.
Tombstonc Sam wurde erschossen, e.

Ehren ant Ropse verwundet und der
Stadtinarschall bewnßloS hingestreckt.
Dauit erst ließ uns die Menge los,
unter der Bedingung, daß wir 'binnen

15 Minuten das Feld räumten. Wir
brauchten nur fünf. Es war uns eine

wirflichc Freude, uns der hirnverbraun-te- n

Baude von einer anderen Seile zu

zeigen nnd wir ließen unserem heim
warts verlangenden Maulthier seinen
Willen.

'Die ache ist daluit nicht zu Ende.

In unserer Person wurde die geheiligte
Bersassnug dieser glorreichen Republik
verletzt, die Würde des Gesetzes in den

Staub getreten. Wir sind persönlich
nicht bösartig, aber wir wetten t
Jahresabonnements des Kicker" gegen
einen Eent, daß innerhalb vier Wochen
von heute irgend ein Einwohner von

Jacksons Gleit als Vergeltung sür das
ans nnS gehänste Unrecht unseren allen
Filzhut alS Salat essen wird, mit oder
ohne Essig.

Den Ban mcljrcrcr Tausend
Eiscnbah wagen mit '.',t

hat die russische Regierung
österreichischen und belgische Firmen ii,

Auftrag gegeben. Das umfangreiäic
Beförderungsmaterial ist sür die gree
sibirische Eisenbahn bestimmt.

Das Alter der Pferde Le

treffend, theilt ein Herr dem Vfudc:::;
Standard" mit, daß feine Frei! tir.t

Stnlc besessen habe, welche i:n Iaiic
ltrU im Aller von 'M Iahren lineu
Unsall erlitt, infolge dessen sie ge:voict
werden mußte. Behandlet lvird. daß
das Pferd, welches den Herzog von

Wellington in der Schlacht bei Wc!erio
trag und dann das Gnadeiibrod erhielt,
uahezn tl Jahre alt war. als es an
einer überreichliche Darreichung von

Biskuit, Bntterknchen und Ehokoiaden-Bonbon- s

sein dasein beschloß.

WM Ä mm
luifjitiin und Hä:ii!rt

rcü

niakniilciöcrn
sechs ?lnken im cUiiriqe und y

et den sie aui n,

öis 19 0 Sirasse, (M

Lagerbier
GUNO WISCONSIN.

Lincoln, ilcl.
ZaCXX

GARDNER,
t.t.t.wt

Nttd Inlvolen
XXXTIXIXXXXXXXXXXXIXXXSZlZ

Kausftauen
gebrauchet

C ARR'S
Seife!

W. R. Tames, Secretär.

Kolz.

laiife ioolzkohlen.
y

0 St2T

- Lincoln, Ncb.

Teutschen angestellt:

I. C. Kear,
John Mohr.
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Feine Eisarren. Warm Lunch

"Capital Gase jj

aaösjeiten' zu y.kx caV:ti
Sti Tag un V.ai)t ofttn.

Ks. 11. 2t. SttfpV

ifinsolti, Nv.
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TO THC EAST.

KST DüiiHG Cs,S SERVICE IN THEWC3LD,

1853 1 S'.)'.
(Ibeniö laue eit, wie Todt regierte,

taiMcn die KuslC ber (i luaflj, !h'uct Isianv
J: S5üiifi:nt)n von S,iM0 nzch Dem 2icjten

X ie ;Huct Island Patin ifi iminct die cifte
am alle neuen eililsjerungen einzusühren,
rorlltt die Valjrfloidiniindiflli'it stenzern und

die (sicherbii i;no benjiemfurt dcS nijcndcn
Pub!!u,!,S veraivbkr tonnten Jlne jügc

tyto uns Bcsle ansgkitat'ct mit 4rtibul
Sp'Vloi'.S. bixtofeinen peisemaqen. Sdilnf-ttjftstc-

iwö bequemen i.t)iiitut)t itoupee,
alle clcqant rnobiut utib ach der tifucjtcn
l'icdi; eingerichtet

Eine octlüblif Berwaltung und höfliche,
ehrliche Bedienung leiten der ngcstellien
sind vom yoch.tcn Werth: fite die Eilen
bahrnKiflliitiQjt sowohl, wie auch für fcic

nnO dicö ist manchmal nicht o leicht

Ouri,ufutien dcr aut der Rock Island
Bahn ircrSeii die Sicijeiibcn leinen Grund zu
Bcchworden sinden

'ije Mtöty M PahnsustemZ wird klar,
wem, rnon ch ctii wenig au, der and'.arte

msiehk

Ws ist die Endstation der Rock Island
jtjn im Ostr?-Chica- go Welche andcre

tiubilalion hat di, Bahn? l'eona iach

grökerrn Städten ihi ordwesitN siikrt die

Ba)n?-- St Paul nnb Mmneapolis. Minne,
fota. !"ae-tvm- und Tioux. Lall, Tawla

. . , ij...u Ä. :;r.Ä- -. jiXt.tt ih cnttiii mth
ViUU I1HHIHII Hll'ljl lUI Ö luilii
VrhrnMn 1 SVä Uoilie Und 'forCMJOtt.

'ctorna: Omak, und Lincoln, Nebraska Be
tiilitt e andere grosze Städte am Missouri?

Gewib! St Jo,ePh. Ichison kavknivmty
und Itanfaa Ei ivulirt sie nach den ffelsen

gedirg.'N? Jal Nach Tenver, Colorado
EvriiigS und Pueblo, mit feinen Beslibul.
.4üacn von Chieaga Wie erreicht man die

gkokcren Städte in KafaS?-- Mit der Rock

Island, lopeka, die Haupilladt, und fciin-der- te

von anderen Städten in allen Theilen
des Staate werden berührt Sie ist die ein

zige Bahn ,die ach der neueröffneten Eher,'
enne und ikraäahoe Reservation führten

Man sieht also, daß die Rock Island ihre

Ech!,'!!cnsträae d irch weite SJän&ernen er.
streckt nnd dieser I'msiaud ist für Reisende
sehr wichtig, denn sie finden Überall richtigen

nschluf, und lönien schneller vorwärts.
Sie t deshalb die populnste iimie

Ein sehr populärer Zug der Rock Island
verlöszt Denver. Pucblo und Colorado
KvnnqS tätlich Derselbe wird The
World'S 3au Spccial" genannt Er ist nur
ein Tag unterwegs und die Passagiere kom-

men nächsten Morgen in Chi.ag an
Die Rock Island Bahn nach Colorado ist

jähr vopulür und der vorerwähnte Zug führt
rtT feinste Vestibül und Svciiewagen

Um nähre Auskunft, Billcte. arten.Preise
kiilic man sich an irgend einen Agenten in

ff Staaten, Canada oder Mexiko oder
schreibe an Jodn Skbastta,
General Ticket & assag,erÄgt, Chieago Jll
9. St. I o h .IGeneral'Direclor, Chicsgo
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SEWING MACHINES

POPULÄR?
BECAUSE LADIES

BUY em LIKE THEM

AND TELL ÄSÜos.
Many ladies have used our niachines

twenty to tliirty years in theirfnniily work,
and are still usinp; tlie original niachines

e furnished theni a generation ago.
Many of our niachines have run niore
thun twenty years witliout repairs,
than needles. With proper care they
never wear out, and scldoni need repair.

We have built sewing niachines toi
niore that forty years and have constantly
iniproved theni.' We build our niachines
on honor, and they are recognized every-vlier- c

as the niost accuratelv sitted f.nd
tinelv sinished sewinc: niachines in tlie
worid. Our latest, the "No. 9," is the
result of our long experience. In rom-petiti-

with the leadinjj niachines of tlie
world, it reeeived the Grand I'rize at tlie
Paris Exposition of 1S89, as the best,
other niachines reeeiving only compli-mentai- 7

medals of p,old, sil ve,r and bronze.
The Grand I'rize was hat all sought for,
and our machine was awarded it.

Send for our illustrated catalojrue. We
want dealers in all unoccupied territorj-- ,

WHEELER & WILSON MFG. CO.

las & 187 wabash Ave., Chicago.

3b rctbufcii bei.

A. ff. Lciss,
1414 O Straße Lincoln, ?!cbraska

:j:bonnivt auf den Staat! Anzei

gcr.' .

t G.Tießif3 Heu verkauft i.i Wngg!!-- l

idung und p.r Ton.
C. Strafe,

tla.,a,:,'s i'filiftaU.
W. N. Ztiltt, ItU 147.

Habe ui:ch gi.te .utjenpseide zu n.

zi' 2 oo beste und billigste Fleisch bei

Tlct). W eigner. IIS jiioi. '.. Sttae.
f Ich wünsche Allen mitzutheilen, das:

ich e,üe Hohlenbaudl i;g etössnet l;.?be
i.i.d im Alande bin, tto!,!en zu niedrigen
Pieise z re nfen. John i' iü
t h e n, E'.cte.

T r. st.ä i'e b i e r, praktischer Ai zt,
Broivnell Block. Zimmer 21 ',' wohn-has- t,

bat 2tijah,ige rsal,rug in olle
.'.leigcn der Arzneiivissenschast und ist

besonders in der Behandlung von Frau
eil- - und Kinderkrankheiten sehr zu ein

pfchle.
t General DanipfschisstAgentur, 115!

O Straße.

T?Ta!TüMmMGöt

PS fiirlrt er!alturi(lrn, siuitkN. Iitik paiz,
VaUbmaut, jiiilufnjo, tuitiiiuftrit, iHrontUili i
M WiUm. lim sicherk ii.'uiel gkqkn echlviii,
fuitjl im trjirn eiat'um, unU cm'ftilirrtl Umbrn
nnümtii(I in borjrrüifttrcin Stadium. Sitjcn
no trr criirn Toj. racrtl ilir tie Uortrtfilirtii
BPlrriiiij. Üici$an61rrn uhrtaU ju rautrn. tilto
iji.nI,c, coLknisurd Zl 0.

Tr. Söente, welelice als Koöntmt im
Westen seines Meiden sucht, besitzt säiiinilli
che Instrumente eines Zalrarztes der Neu
ijfit. Derselbe hat es i seiner Kunst soweit
gebracht, daß er Saline ausgehen kann, ohne
dem Patienten irgend welche Schmerzen zu
verursachen, liatta Block, lt. St. zw. O u. W

Die Clarkson Laundrn (5o. liefert
vorzügliche Arbeit und ein Bersuch bei

ihr wird sicher zur Zufriedknbeit aus
fallen saubere Arbeit, ohne die Wäsche

zu beschädigen, wird garantirt. l)ie
Haupt-Ossie- e befindet sich No. 33030(5
Süd Eiste Clr.

Die Lincoln Kohlen Compagnie
wird es sich angelegen sein lassen, die
deutschen Kunden in der reellsten Weise
zu bedienen, um das Renommee, welches
die Firma heute schon besitzt, och zu n.

iz Versäumt nicht Fr ed. Sey m dt'Sgro
:n Waarenvorrath zu sehen.

t Die Fleischhandluna des bekannten
Webermeisters, Herrn gerb. Vogt,
erfreut sich einer großen Kundschaft. Die-fc- s

findet seinen Mund darin, daß man
zu jeder Jahreszeit frisches Fleisch.

tchmaetliaste, selb IgemachteBrat,. Knack- -

und 'eber-Würst- sowie Schinken und
Speckseiten sehr billig und gut erstehen
kann, (sprechet vor und überzeugt Euch

ib Farm Land im Westen zu versau- -

fen; ein Theil der Ankausssummc ifi in
Baar zu bezahlen ; der Rest binnen eis

Jahren. Ein Haus und Bauplatz in
Lincoln billig. Zinnner 1, 9iy O
Straße, Lincoln, Neb.

Zur Beachtung!
Kaust keine billige und schlechte Koh- -

len, wenn Ihr siir denselben Preis Eolo-rad-

Mendota und Kansas Kohlen kau?
sen tonnt. H u t ch t n s & H , a t t,

1040 ij tetra;c, tl. 225.

Burlington Bahn Spiel
Karten.

Besser denn je; die neuen Muster 'sur
diese Saison sind hochfein und das Pa-pi- cr

von der besten Qualität. Dieselben
sind in jeder Hinsicht besser als diesem-ge- n

in früheren Jahren. Dieselben sind

sehr vortheilhast für Whist- - und High
Five Parties.

(5. W. Bonncll,
Passagier-Agen- t, Lincoln.

Dr. F Xi Riser,
kmirt Ohrcn-- , Nascu- - und

Halskrankheiten.
Office:. 1208 O Straße.Lincoln. Neb

Proklamation.
Billige Raten. Etwas das
' I c d e r in a n n wissen sollte.

Daß die Raten nach allen westlichen

Punkten via der World's Pictotial
Line" des Union Pacific Systems sehr

niedrig sind, z. B.: 'Denver. Colorado

Spriiigs und Pueblo, 1v.7ö; Salt
Lake, Ogden, Helena. Spokane und

Porlland, Ore.. erster, Klasie.
ijl8.(K zweilcr Klasse, giundreise nach

California, M'd - Winter Ausstellung.
5.50 San Francisco, Los Angeles

und Porlland. Wie seit Jahren hat
die Union Pacific immer noch die berühm-tc- n

Pullman Touristen Schlaswagcn
noch Calisornia und Oregoit aus ihrer
Bah. Ziigc gehen täglich ab. Wegen
näherer Einzelnheiten wende man sich an

Jvhn T. Masti, Sladtagent, 1014 O
Straße, oder E. 33. Slosson, General-Agen- t.

Dr. Mutter, aynarzt. 113t O
Straße. Nur gute Arbeit. Habe iiber
20 Jahre Erfahrung. Meine Tpeziali-tä- t

ist daö Anpassen von Zahngcbisscr,
wo e,ndere Zahnärzte keine besricdigende
A beit liefern.

"nYh --'- Wv. Clt?M wHU .v,?
mmjLi etfle: nc
ZU West Lincoln. Ncbr.

ari nur &fs)
.j 'jSl

tragen war ; matt setzte sich, und ra e?
an dreizehn Pcrsoueik sehllc, uuufccn tie
Aiiswiirler zur Ergi'.z!ii' der t!!i:,d
ligcit" Zahl ztige;ogeit. tiutiijc von i!,ue:,
waren schieiaitjiig - das bringt llütiia- iiidcfscit bci'tatiiitc cö sich nicht, das;
deut Äilutifcfrctär iieluitgeii. vel schiedeue
alS ji.tt:itori 2tiiiicr des bösen blicke?

berüchtigte Jlalietier cigettS sitr dac
stesl zu dingen. Üanm ivar daö Ttsi!,
gebet verrichlel jedes brikiselie ivesreffe::
beginnt damit so meldete sich der

Hooper ; ein Telegramiu
war ihm zugegangen deö Inhaltes. ?!!,
im Hvlborn-ieftanrait- t beim Treibe!;-l'crfin-

wegen egrabnißanordnnnge!,
cinzlisiellen. tiin unerwartetes lsor
d'oouviT, Vachen nnd ßlnst erregend

'

Wie viel Sal; während des Mahls
waro, entzieht sich der ÜJeredu

nnng. Tic Hanplnachtischledc hielt
Harry nrnisz, der betaiinte patlan,el!
tarischc iiarilalnrzeichiier des Wilblat--te- s

Punch." In genan dreizehn boxt-
en brachte er den Trinksvrnch ans den
Dreizehnerklnb anS: Ihr Feinde von
Aberglauben, Unwissenheit nnd Hnm-bna- ,

trinkt ant dic ttesnndbeit des Drei.
zehnerrinbS!" nnd mit mellwürdiger

eilvereainiing orgic cr oasur, da; die

Äegrit,idng eines Spruches nicht mehr
als dreizehn Minuten beansprnelite.

Bei dein Trinksprnch aus das Paria-inen- t

hob Fnniiß hervor, daß der ls

am Februar einge-
bracht, an einem !reitaa turn ersten und
dritten Male gelesen nnd wiederum au
einem Freitag von den 'ordö

lvnidc ; die UnterhanSinitglieder
seien also nicht aberalanbn'ch. wurden
sich also zu lihrenniitgliedern deö jUub?
eignen, . cu a)iiisz oe kahles c

eine dovveltc V'ZeranSsordernna des
Aberglanbens: ans ein Zeichen des

rtiiliprechers zericheiile matt otc lieltten
ilindfviegel, dic an Alle vertheilt wor-de- n

waren und 'eder erhielt vom Vor
sitzenden zm(escheiik ein Messer, ohne
thut oan ccit i)criommitci)cn .alspenni)
;nr Abwebr deö llnlieilS ein;nliiindiaen.

,'achher ward ein Festgedicht geslingen :

Ter abergliinbischc Mann,"" das eine

wahre Blninenlesc noch verschiedener
abergläubischer Ideen enthält. Ihnen

nfoinc bittfc man keine Erbin im Mai
heiraihen, sich nicht die lägel am Sonn
tag lctiitctücit, ntajt tinter einer weiter
hergehen, feine Wittwe ehelichen, ohne
ihr vorher den ersten Tranring abzu-ziehe-

(Regelt Mitternacht zogen die

O.iästc unter einer fester ab, höchst er-

baut über den Erfolg deö Essens, dem

zur absoluten Vollkommenheit" nur
cinSschllc: der 13. Januar hätte ans
einen Freitag und nicht auf einen

amiiag sauen tonen.

Stroh- - W c i n. Man schreibt dem

Eisässer" ans Nahsersberg : Bekannt-lie-

sind die diesjährigen Trauben von

ausgezeichneter Qualität gewesen. Da-

her haben zahlreiche Nebenbesitzer von

hier und anderen Orten der Umgegend,
in Ammerschweier. Äienzheim. itolmar.
Reichenweier, Zellenberg, NappoltS-Weile- r,

Hnnaweier, Beblenheim u. a. tn..
sich wie'der ans dic Herstellung und die

Bereitung des troh-eines- " vcr-leg- t.

Die schönsten und vollkommen-ste- n

Edellranben werden während der
Weinlese bei recht trockenem Wetter

dann ans Stroh gelegt und

theils schon im Januar, theils erst an
Ostern zn Wein gekeltert. Durch die-s- e

lange liegenlassen vollzieht sich in
der Beere ine Konzentration deö Mo-

stes, der wässerige Inhalt verdunstet
zum größten Theil nnd der anS diesen

gewonnenc Wein
dadurch einen wunderschönen Gold'

glänz und ist ganz ölslüssig. Diese bei-de- n

Eigenschaften hat aber eigentlich
nur ganz der erst au Ostern gekelterte
Wein, weshalb auch nur dieser der

eigentliche troh-Wei- ist. Derjenige,
der schon Anfangs Januar gekellert
und meist Dretkvnigs-Wein- " genannt
wird, hat noch eine Währung durchzu-

machen nnd ist daher weniger tilvrartig.
dafür aber aikohvtreicher. Der Stroh-Wein- ,

sowie auch der DreikönigS-Weir- .

werden mit vier bis fünf Mark die

Flasche bezghlt.

Wcißc Pferde finden infolge
eines Befehls Wilhelms II. fortab in

der deutsche Armee sehte Betweudung
mehr. Diejenigen Schimmel, über

welche die Armee gegenwärtig noch ver-

fügt, sollen verkauft werden. Wilhelm

glaubt, daß im iiriegSsalle insolgc der

Anwendung deS rauchlosen Pulvers
diese Pserdc vorn Feinde leichter bemerkt

werde und einen bessere Zielpi'.ult sür

denselben bilden, cto die anoerosarbigeü
Nosse.

Vaker's Kleider - Laden
1125 0 .'TRASSE.

?lnzügc für Manncr. Knabcn und
Kinder

werde ,y ntedriqcren Preisen verkauft, als in irgend einem anderen Geschäfte der
Stadt. Wir bcsitzen das größte Lager in Gardervbeartikeln für Arbeiter

KaufbcDinqungcn: Baar.
B. G. Tawes, Präsident.

incoln Kohlen Co.,
MnlHsN .

Engros: und Detail.

Händler iu ... . q 7
Anthraciti,
i?anon (itiii.
Nck Spr.ngs. Telephon UO.
V'acock,
Hunicane, Alenlager:Mendota
Colorado,

0. uns M Str

Bei dieser Firma sind die folgenden

I. Jngerman,
ZZ-re- Moormeier,

Eorl von QjClccKlcnborg, .MMZO
Plattdütsche

Wien- - und Bccwirthschaft!
stck von 10. UN Lincoln. Xt$.

üsxi Mkycr.


